
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

Publikumsverkehr bei der Gemeindeverwaltung Engstingen 

Schrittweise Öffnung des Rathauses unter strenger Einhaltung von Hygieneregeln 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus wurden auch die Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung Engstingen eingeschränkt. 

Ab dem 04. Mai 2020 soll nun damit begonnen werden, das Rathaus für den Publikumsverkehr wieder 
schrittweise zu öffnen. Das heißt, das Rathaus kann wieder zu den normalen und bekannten 
Öffnungszeiten von Ihnen besucht werden. 

Zu Ihrem Schutz und zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es jedoch notwendig, 
entsprechende Infektionsschutzmaßnahmen einzuhalten. Im Einzelnen bedeutet dies für Ihren Rathaus-
Besuch folgendes: 

Die Eingangstür des Rathauses ist verschlossen, bitte benutzen Sie die Klingel um Ihren Besuch im 
Rathaus anzumelden. Bitte nennen Sie uns hierbei die Ansprechpartnerin / den Ansprechpartner, 
welche/n Sie aufsuchen möchten. 

Bitte tragen Sie beim Betreten des Rathauses eine sogenannte „Alltagsmaske“ und desinfizieren Sie sich 
mit dem im Eingangsbereich zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel gründlich die Hände.  

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Kontakt mit Ihnen ebenfalls eine Alltagsmaske 
tragen, um auch von unserer Seite aus den Infektionsschutz zu gewährleisten. 

Bitte denken Sie des Weiteren daran, auf den Fluren, in den Büros und während möglicher Wartezeiten 
den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

Sollten sich zeitgleich zu viele Besucher im Rathaus aufhalten und dadurch Warteschlangen, 
beispielsweise vor dem Pass- und Einwohnermeldeamt entstehen, so möchten wir Sie bitten, vor dem 
Rathaus zu warten. 

Nach wie vor möchten wir Sie bitten, Besuche im Rathaus auf ein notwendiges Mindestmaß zu 
reduzieren und mit uns, wann immer möglich, telefonisch oder per E-Mail in Kontakt zu treten. Gerne 
vereinbaren wir mit Ihnen, wie bisher auch, vorab telefonisch einen Termin. 

Diese Maßnahmen sollen dazu dienen, die kommunale Handlungsfähigkeit zu erhalten und einen 
Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.  

Bitte nehmen Sie keine Termine bei der Gemeindeverwaltung wahr, wenn  

 Sie grippeähnliche Symptome haben (Fieber, Husten, Schnupfen, Halsweh, kein Geschmacks- / 
Geruchssinn) 

 Sie Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall hatten 
 Sie selbst an COVID-19 erkrankt sind und sich in häuslicher Absonderung befinden 
 Sie einer Risikogruppe angehören 
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Wir bitten Sie in dieser besonderen Situation um Ihr Verständnis und sind auch weiterhin gerne für Sie 
da. 

Ihre Gemeindeverwaltung 
 


